
 

 Elternbrief  
im Dezember 2019 

..................................................................................... 
Liebe Eltern, 

In wenigen Tagen beginnen die Winterferien. Die weihnachtliche und winterliche Stimmung ist in der Schule 

überall spürbar – das Schulhaus duftet in den letzten Wochen nach Keksen und überall sind wundervolle 

Basteleien und Dekorationen zu sehen. Aus den Klassen und der Aula klingen Lieder; Geschichten werden 

gelesen und erzählt. 

Wir wünschen Ihnen für die Ferienzeit eine ruhige und friedvolle Zeit für und mit einander – schöne 

Momente und Begegnungen und einen ganz freudigen Rutsch in das neue Jahr. 

Besinnliche Grüße,  Inge Neuhaus 

......................................................................................................................................................................... 

Der Weihnachtsmarkt - Herzlichen Dank ! 

Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch auf unserem Weihnachtsmarkt! Wir waren überwältigt von der 

Besucherzahl, Sie als Eltern haben uns damit eine wirklich große Freude gemacht. Die Kinder waren begeistert 

und sehr stolz ihren Eltern alles zeigen und die Basteleien verkaufen zu können.  

Ebenso waren die Aufführungen vor Publikum für die Kinder ein sehr schönes Erlebnis – strahlende Gesichter, 

das hat allen Kindern gut getan.  

Ganz herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam der Lehrerinnen für die tolle Organisation. 

Ganz herzlichen Dank an alle Eltern, die Kuchen gespendet haben. 

Ganz herzlichen Dank an die Elternbeiräte und besonders an Frau Prieß für die Organisation des Bonverkaufes.  

Durch den Bonverkauf konnte ein Erlös von 1000,00 Euro erzielt werden. Das Geld wird für die Klassen zur 

Verfügung stehen. 

Ganz herzlichen Dank an alle Eltern, Verwandte und Freunde für Ihren Besuch . 

......................................................................................................................................................................... 

Bibliothekseröffnung 

Am Mittwoch, den 04. Dezember wurde unsere Schulbibliothek offiziell von Herrn Oberbürgermeister Mende 

eröffnet. Ebenso wurde unser neues Logo präsentiert. Es war eine sehr schöne Feier mit vielen Ehrengästen. 

Besonders schön war es, dass die Flötenkinder ihre Flötenstücke vorgetragen haben und die Lesekinder ein 

sehr schönes Lesespiel aufgeführt haben. Im Januar werden die Kinder eine Einweisung in die Bibliothek 

erhalten und im Anschluss die Bücherei nutzen können. 

Herzlichen Dank an Frau Kurtscheid, die unsere Bibliothek aufgebaut hat . 

......................................................................................................................................................................... 

Ferienbeginn und Ferienende 

Am Freitag, den 20.Dezember 2019 endet der Unterricht nach der dritten Stunde – um 10.40 Uhr für alle 

Kinder. Am Montag, den 13. Januar 2020 beginnt die Schule nach Stundenplan für alle Kinder. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pausenkonzept 

Einige Eltern haben Fragen an das Pausenkonzept gestellt. Das Pausenkonzept befindet sich in der 

Erprobungsphase, die durch die schulischen Gremien so abgestimmt wurde. Gerne geben wir Ihnen dazu eine 

genauere Information auf der Rückseite – bitte auch hier die Kenntnisnahme bestätigen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Name des Kindes/ Klasse:…………………………………………………………………………….. 

Ich/ wir haben den Elternbrief zur  

Kenntnis genommen: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ( Datum, Unterschrift) 


